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The card (1) has a rectangular base (2) with an

optically transparent opening (3). In the opening,

is an element (4) which is transparent to some of

the incident light. The properties of the element

modify the light passing through it Typically the

element can be a color filter or a defraction

grating..
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Bescbreibung

[0001] Die Eitendung betr'rttt eine transportable Kar-

teneinherl. Derartige KarteneinheHen bestehen bet-

spieteweise aus KunstsloH oder Hartpapier und and

insbesondere im Scheckkartenformat ausgebildet Die

vorbekannten Karteneinheiten dienen. ijnterschiedli-

chen Funkfiooen und and Werzu beispieteweise ate

KrerJtkarte, Scbeckkarte. Vfe'rtenkarte oder Telefon-

karte ausgebildet

[0002] DerErfindungltegt die Aufgabezugrunde. eine

transportable Karteneinheit mil einer neuen techrt-

schen Funktkxi auszustatten.

[0003] Diese Aufgabe wird durch die Merkmatekombf-

naton des Anspruches 1 getftst Erfindungsgemae

weist die Karteneinheit einen kartenformigen Tragerkfir-

.
perauf. Dieser Tragerkorper enthalt einen opfech trans-

parenten Durchgang und tragi ein in diesem Durchgang

angeordnetes opfech transparentes Element Der

Durchgang und das Element sind derart zueinander

angeordnet, daS Uchtstrahlung Ober den Durchgang

und das Element durch die Karteneinheit Wndurcrrtre-

ten kann. Die Durchgarrgsrichtung der Lictrtstrahlung fst

DbBcherweise quer zur Kartenebene, d. h. quer zur

Querschrrrttsebena des Elementes angeordnet Das

Element ist zurrdndest fur einen Tefl des auf das Ele-

ment auftreflenden IJchtes opfech transparent und

weist eine Eigenschaft auf, welche das durch das Ele-

ment hmdurchtretende Ucht oeeWTuBt oder verandert

Auf diese Wefee enthalt die Karteneinheit ein soge-

nanntes Sichtfenster, welches hindurchtretendes Ucht

durch einen opfechen Vorgang beemftuBt oder veran-

dert Diese Veranderungen des auftreffenden IJchtes

ermOglichen es. Irrbrmatjonen von einen) tnformatjons-

strager (z.B. Papier rrit besonderem Druck, Gut-

scheine, Losblatter, Kataloge) insbesohdere fur das

menschfiche Auge iderrtireierbar, d.h. sichtbar oder les-

barzu macbea Hierbei sind die vorgenannten Informa-

tionen auf dem Irrforrnationstrager h einer fOr das

menschKche Auge nicht identrfizierbaren Form vorhan-

dea Die von den Informationen im furdas menscHiche

Auge sichtbaren Spektraberetch ernrtfierte Lichtstrah-

- lung (entweder serbstteuchtende Irrformatiooen oder an

nichUeuchtenden trrformalionen reftekierte Uchtstrah-

lung) trifft auf das ebenfalls im fur das menschfiche

Auge sichtbaren Spektrabereich opfech transparente

Element auf undwird Ober dieses Element gewteserrra-

6en in fur das menschfiche Auge iderrHrzierbare Ucht-

strahlung oder Symbole (z.B. Buchstaben, Zahlen,

Rguren) .umgewandeK*. Die Kartenernhertwirkt gewis-

sermaBenafsrfpfecherWandler*.

[0004] Je nach techrfechem Anwendungsfall kann

das opfech transparente Element irterschiedlich aus-

gestaltet seia Das opfech transparente Element fet bet-

spietewefee ate Spalt Doppetepart, Prisma, Linse,GrHer

bzw. Beugungsgitter. FarbWter adgl. ausgebMet In

einem eirtzigen transparenten Element kormen auch

mehrere der vorgenannten technischen Ausgestaltun-

gen kombiniert seia Die Ausgestattung des opfech

transparenten Elementes richtet sich nach der

gewOnschten BeeinHussung der durch das opfech

transparente Bement hindurchtretenden tkhtstrah-

5 &mg. Befepieteweise erfahrt die Uchtstrahlung am
cptfechtransparerrtenBememzimiirxJestta

Beugung, Irrterferenz, Reflexion, Absorption, Brechung,

bevor siezum menschfrchen Auge gelangt

{0005] VbrteJhatr 'rst es, wem mehrere opfech trans-

io parente Bemente m Durchaangsrichtung der auftref-

fenden Uchtstrahlung anerhandergereiht sind, da

hierdurch eine BeeinHussung der durch die Kartenein-

heit hindurchtretenden Lichtstrahtung rrit einer grGBe-

ren AnzaH von optfechen Vorgangen technisch einfach

is mogfichist

[0006) Das opfech transparente Element ist ins-

besondere farbig homogen (rot. grOn. blau, etc) ate

FarbfSter ausgestaltet In einer weAeren AusfOhrungs-

form ist das transparente Element rrit erner Grtterstruk-

20 tur und/oder erner Beugungsstrukhx ausgestattet Fur

bes&nrnte Amvendungsfalle ist es von vbrtetl, mehrere

Farbfiitem vorzusehen. wobei sich diese FarbfBter

zumtndest teihveise Qberdecken kOmen. Diese Farbfi-

ier kflmen durch ein ehziges opfech transparentes

25 Bementoder durch mehrere opfeche transparente Be-

mente ma jewerte einem Farbfitter reafisiert seia

[0007] Die enTndungsgemaBe Karteneinheft wird z.B.

be' GlQcks-, Rate- oder totteriespieten verwendet. urn

z.a auf Informationstragern abgedrucklB LosungswOr-

ao terdem Betrachter erst mil H3fe der Karteneinherl bzw.

des opfech transparenten Elements identrfizierbar zu

machea In bestimmten Aiwendungsfaien ist es von

Vbrtei, die Karteneinheit in Kbrnbination mil erner auto-

mafechen Verarbeitungseinheit erhzusetzen, welche

35 die von Wormatonen emMerten tichtstrahlen rrsttete

eines lichtsensrtiven Detektors automafech verarbertet

Kerbei wird zwischenden Intormationenunddem Bcht-

sensrUven Detektor das opfech transparente Element

posiboniert

*o [0008] Der kartenformige Tragerkorper bietet dem
Inhaber der Karteneinheit eine bequerne und sichere

MOgSchkeit, das opfech transparente Elementzu trans-

portieren und mechamsch gut geschptzt aufzubewah-

rea Der Querschnrtt des opfech transparenten

45 Durchgangs undfoder des Elements ist hsbesondere

kreisrund. O^ale, polygonfOrmige und andere Quer-

schnrttsforrnen sind jedoch ebenfalls denkbar und kCn-

nen den asthefechen Gesamteindruck der Karten-

einhertverbessem.

so [0009] \n oner vorzugswetsen Ausgestattung besteht

der Tragerkorper oder -im FaJle eines mehrschichligen

Aufbaus - dessen Schichten aus Kunststoft Hierdurch

ist die Karteneinheit besonders kostengunstig herstel-

bar und aufgrund ihrer beschadgungsunanfaKgen

55 HantJhabung besonders langlebig.

[0010] Der Besdiadigungsschutz des TragerkOrpers

und des opfech transparenten Bementes wird dadurch

verbessert, daB der Tragerkorper in einer bevorzugten

2



3 EP 0 916 519 A1 4

Ausfuhrungslorm zurrsndest teifweise von einer optisch

transparenten AuBenschicht umgeben. insbesondere

aiteerSgurmrarrleftist Diese AuBenschicht bildet emen

mechanisch slabilen SdurtzJPm fOr die Kartenetnheit

ui^gevvj^isletgleichzefligaijfgrundi^erDurchsich- 5

tigkeH die beabsichtigle Wirkung des optisch transpa-

renten Etementes.

[0011 J tn einer bevorzugten AusfOhnjngstorm hat die

Kartenetnheit eine zusatzSche Furtoion ate Werbe-

oder Informationsirager. Hierbei tragi die OberiBche 10

des TragerkOrpers und/oder der AuBenschicht

bestvnmte tnformatioriseinheiten.

10012] Vorzugsweise ist der Tragerkorper im Scheck-

kartenformat bzw. im Standard-ISO-Format (65,6 x 54,0

mnr^ ausgeMdet, wodurch die Handhabung der Kar- is

teneinheit und deren Autbewahrung in gebrauchichen .

Etuis vereWacht ist. Dabei karm die Autoauhohe des

TragerkOrpersje nach Austuhrungsform urterscMedBch

sen.

[0013] Zur Herstetung der KarteneinheS werden vor- so

zugswerse GbSche Fertgungstechnotogien verwendet

Berspieteweise wird die mervschichtige Kartenernherl

durch Kleben Oder tammieren der eihzelnen Schichten

hergesteltt.

[0014] Das optisch transparent Bement laBt sich 25

audi in Karteneinheiten mrt anderen Funktionen (z.R

Auswefe, Vrsitenkarte, KredHkarte adgl.) integrieren.

Werdurch erhalten vorbekarmte Karteneinheiten eine

zusatzSche technische Funktrbn als optischer .Wand-

ler*. 30

[0015] Um eine gute mechanische StabJrtat der Kar-

teneinheit zu erzieten. ist der Tragerkfirper vorzugs-

weise mehrschichtig aufgebaut Die ehzelnen

Schichten konnen aus demseben Werkstoft (z.B.

WetaB, Papier, Pappe, Kunststoff) pder audi aus unter- ss

schiedJrchen Werkstoffen bestehen. Die Schichtstarken

der demselben Tragerkflrper zugeordneten Schichten

konnen identtech oder unterschiedlich seia

[0016] Vorzugsweise ist der Tragerkorper von einer

als optisch transparerrter Durchgang wirksamen Durch- 40

gangsoffnung, einer Perforation adgL fOr das optisch

transparente Element durchsetzt Im FaJle eines rnehr-

schichtigen Autbaus des TragerkOrpers ist zurnrndest

eine nfchBransparente Scnicnt des TragerkOrpers von

einer Durchgangsoffnung durchsetzt Oder wetsl eine «
schidrtfreie Zone auf, um eirten optisch transparenten

Durchgang (Or das optisch transparente Element zu

gewahrleistea

[0017] Vorzugsweise srnd mehrere Schichten des Tra-

gerkOrpers mit jeweils einer rderrrtecben DurcrrgangsOff- so

nung ausgestattet und werden dam aufeinander-

geschfchtet so daB die einzernen Durchgangsorfnun-

gen quer zur Kartenebene der Karteneinheit miteinan-

der iluchten und sich zu einer erhzigen Durchgangs-

offnung des TragerkOrpers erganzen. 55

{0018] In einer bevwzugten AusfOhnjrigsformsindin

der Kartenebene des TragerkOrpers veriest mehrere

DurdroarigsMfnungen bzw. mehrere Durchgange for

jeweils eirt optisch transparentes Bement vorhanden.

[0019] Um das optisch transparente Bement beson-

ders materialsparend hersteden zu konnen, wird es in

einer bevorzugten Ausfurrrungstorrn mit einem etwa

dem Offnungsrand der den. Tragerkorper durch-

setzenden Durchgar^sOffnung entsprechenden AuBen-

querschnitt hergesteUt und in die Dwcbgangsoffnung

des TragerkOrpers a'ngesetzt insbesondere bOncfig

eingesetzt

[0020] FTuchten die Durchgangsoffnungen zwa'er

Scfgcfrten, insbesondere zwa'er rnchttrartsparenter

Sch'chten, des TragerkOrpers mfteinander, so wird erne

fertkjungstechrtsch einfache Fixierung des optisch

transparenten Bementes am Tragerkorper dadurch

erzielt daB mindestens eine das optisch transparente

Bement enthaftende Kernschicht zwischen den beiden

vorgenarmten Schichten des TragerkOrpers angeordnet

ist Diese Kemschictt ist z. B. transparent farbig (= Farb-

flter) und/oder mrt einer zusatzBchen optischen Struktur

(insbesondere zur Beugung und/oder krierferenz des

durch das Bement frrndurchtretenden Lichtes) herge-

stett Auf diese Wefee wirfct die Kernschicht ohne

zusatzSche Fertgungsschrffte ate optisch transparentes

Bement Die Kernschicht kann z.B. in Form einer

kostengunstig hersfeMbaren FoBe vorliegea

[0021] In einer vortetlhaften Ausgestaltung wird das

optisch transparente Bement auf eine transparente Tra>

gerschicht des TragerkOrpers aufgebracrrt, z.B. aufge-

druckt tm FaDe eines Aufdruckens wird das optisch

transparente Bement in Form einer transparenten

Faroe auf cfie Tragerschicht des TragerkOrpers aufrje-

druckt Dieses erste optisch transparente Bement kann

mit einem zweilen optisch transparenten Element

zusamrnenwirken, welches auf cfie cjegeriflberliegende

Oberllache der Tragerschicht aufgebracfrt ist Werdurch

konnen vorteilhaft audi mehrere optteche Vorgange

bam ffrndurcfrtreten des trebles durch den Tragerkor-

per kombiniert werden. Aufgrund ihrer optischen Trans-

parent ist fOrcfie Tragerschicht des TragerkOrpers keine

zusatzfiche Durchgang^fnung ertorderlich. Vlelmehr

bildet die Tragerschicht selbst einen optisch transparen-

ten Durchgangdes TragerkOrpers.

[0022] Darnit cfie Transparenz der Tragerscrwht nur

im Berach des Durchgangs fur das optisch transpa-

rente Bement wirksam ist, werden vorzugsweise die

Oberflachen der Tragerschicht auBerhab des optisch

transparenten Elements von einer rdcht transparenten

Deckschicht abgedeckt Vorteilhaft wird dese Deck-

schicht in Form eines nrcht transparenten Farbdruckes

auf cfie Tracterschicht aufgedruckt. Diese Deckschicht

bBdet eine wertere Schicrrt des TragerkOrpers.

[0023] Fertrgtirgstedviisch vorteilhaft kam das Auf-

drucken des optisch transparenten Bementes und der

das Element umgebenden Deckschicht rh einem e'nzi-

gen Dnjckvorgang erfokjen.

[0024] Analog konnen audi die Oberflachen a'ner das

optisch transparente Element errthaHenden Kernschicht

mit einem nidrttransparerrten Farbdruck beschichtet

3
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waden, so daB diese Beschichtungen zwei Schichten

des TragertaVpers bWen. Hierbei ist darauf zu achten.

ctaBjededfeser beiden nrchttransparenten Deckschich-

ten des Tragerkorpers eine ate Durchgang oder Durch-

gangsMfnung wirksame schkttfreie Zone aufweist und
daB diese beiden sdvchtfreien Zonen h Richtung dies

durch die Karteneinheit Mndurchtretenden Lichtes etwa

gegenuberSegen, urn den erforderlichen optisch trans-

parenten Durchgangto die Karteneinbeil zu bOden. Die

vorgenanrten rochtirajisparenten Drucke konnen beEe-

btge Farbgebungen aufweisen und kOnnen nit befiebi-

gen Layout-Vorgaben versehen sen.

[0025] Der Erfirriungsgegenstand vwd anhand der in

den Figwen dargestellten AusfObrungsbeispiete naher

ertautert Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf die erfindungsgemSBe

Karteneinheit in einer eisten Ausfflhrungs-

form, .

Ftg.2 die Draufsicht aufdie Karteneinheit in einer

zweHen AusfOhrungsforrn,

Fig. 3-6 eine CXierschnittsdarsteBung der Karten-

einheit in weileren AusfOhrungsformen.

[0026] Die transportable Karteneinheit 1 gemaB Fig.

1 wetst einen im QuerschniH rechtedogen Tragerkorper

2 auf. Der karten!6rmige Tragerkorper 2 ist von einer

kreisrunden Durchgangsoffnung 3 durchsetzt Die

.
Purchgarigstffnung 3 durchsetzt den Tragerkorper 2

^\quer zu der in Zeichenblattebene a'nfiegenden Karten-

ebene der Karteneinheit 1. Die Durchgangsoffnung 3
enthaJt ein Element 4. welches zunrsndest fur einen Te3

des darauf auftreffenden Lichtes optisch transparent ist

und als ein sogenanntes Sichtfenster der Karteneinheit

1 wirksam ist Das Element 4 ist vorzugsweise uniosbar

mit dem kartenformigen Tragerkorper 2 verbunden. Der
irmerhalb der Durchgangsoffnung 3 sichtbare Tetl des
optisch transparenten Elements 4 ist Bestandlefl einer

optisch transparenten Kemschicht 5. welche zwischen

zwei im ehzelnen nicht dargestellten Schichlen des
mehrschichtigen Tragerkorpers 2 eMiegi Diese Kem-
schicht 5 ist als FarbfPter monochram tarblich abgetont

(z.a rot btauetc). Zur Herstettung der Karteneinheit 1

smd die einzetnen, rnrteinander deckungsgleicben

Schichlen des Tragerkorpers 2 im vorgefertigten

Zustand berefts mit einer Offnung versehen. Belm Auf-

einanderstapeln der emzefnen Schichten des Trager-

kflrpers 2 wild die Kemschicht 5 zwischen zwei

Schichten des Tragerkorpers 2 eingetegt' wobei die Off-

nungen samtficher Tragerkorper-Schicnten rnrteinander

fluchten und sich zu der Durchgangsoffnung 3 ergan-

zea Die einzetnen Schichten des Tragerkorpers 2 und

tfeKemsct^5v^enz.aoW)KleberioderLami-
ra'eren rnrteinander verbunden.

[0027] DfeinZeicrienblattebeneeinEegeiideOberfta-

che des Tragerkorpers 2 tragi in einer werteren. frier

nicht dargestellten Ausfuhrungsfbrm Informationsein-

heiten, z.a Buchstaben, Zahlen. Figuren od.gl., so da8

cfe CberfBche des Tragerkorpers 2 auch als Informati-

ons- oder Werbetrager wirksam ist

[0028] Die Karteneinheit 1 gemaB Fg. 2 unterschei-

det sich von der AusfOhrungsfbrm gemaB Fig. 1 im
s weserrtfchen durch die AusgestaHung des optisch

transparenten Bementes 4. Dieses optisch transpa-

rente Element 4 ist ate Beugungsgitter 6 zur Grtterinter-

ferenz von auftretfendem Lfcht ausgestaltet Dieses

optisch transparente Element 4 ist in einer kreisrunden

io (Xierscrrittsform vorgetertigt und wta dann bondigin

die kreisrunde Durchgangsoffnung 3'des Tragerkorpers

2 eingesetzt In einer weiterea hier nicht dargestellten

Ausfuhrungsfbrm ist das optisch transparente Element

4 qijersehnfemaSg derart ausgestaltet, daB es mit

is rad^emAbstardinderDurcr^angsMnung3einliegt

[0029J DerTragerkorper 2 kann nachtragfich von einer

ctohsichrjgen AuBenschicht 12 umgeben, insbesond-

ere aJserlig ummantelt werden, wie anhand von Fig. 3
bis Fig. 6 noch ertautert wild. Die den Tragerkorper 2

so aSseitig urnmanielnde AuBenschicht 12 ffadert das
optisch transparente Element 4 ortsfest am Tragerkor-

per 2. AHernafrv ist das Beugungsgitter 6 Bestandteil

einer zwischen zwei Tragerkorper-Sehichten einzule-

genden Schicht wie dies anhand von Fig. 1 ertautert

z worden ist Das Beugungsgitter 6 ist in einer ersten

Ausfuhnrngsform farbtos ausgebfldet In einer weileren

Ausfuhrungsform ist das Beugungsgitter 6 farbfich

abgetont; und Werdurch zusatzfich als Farbfilter wirk-

sam.

so [Q030] fo Bg. 3 ist der Schichtenaiifbau des Trager-

korpers 2 in einer weiteren Ausfuhrungsform schema-
tisch dargestem. Dieser Tragerkorper 2 enthaJt eine

optisch transparente Trflgerschicht 7. Auf die beiden

eftender gegenOberlegenden OberiBchen dieser Tra-

ss gersdricht 7 ist jeweib ein optisch transparerrtes Be-
.

ment 4 bzw. 4' aufgebracht Die beiden optisch

transparenten Bemente 4,4' ttuchten in einer btrecht

zur Kartenebene des Tragerkorpers 2 angeordneten

Durctvjangsriehtung 8 rnrteinander. Dabei bildet die

40 optisch transparente Tragwschfcht 7 emen optisch

transparenten Durchgang fur Uchtstrahlung, welche auf

das erste optisch transparente Bement 4 auftrifft und
zum zweHen optisch transparenten Bement 4' gelangt

Der opfedi transparente Durchgang weist in Durch-
45 gangsricrrtung 8 eine tonslante Dicke auL Mit anderen

Worten: Die geometrische Wegtange des durch den
Durchgang parallel zur Durd^gangsrichtung 8 hindurch-

fretenden Licfites ist uber die gesamte Flacbe quer zur
Durchganoshchtung 8 konstant Die Oberfiachenberei-

50 che der Tragerschicht 7 auBerhafb der optisch transpa-

renten Bemente 4,4' sind von einer rrtcht transparenten

Deckschfcht 9 abgedeckt Diese Decksctrichl 9 bildet

gewissermaBen erne weHere Schichtdes Tragerkorpers
2 mit einer schfchtJreien Zone 10, welche in Rg. 3 von

55 dem optisch transparenten Bement 4 oder 4' ausgefQBt

ist

[0031
J

' Wahrend die Deckschichten 9 durch einen

riichttransparenten Farbdruck reaBsiert sind, sind die

4
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bektenopBschtransparerten Bemente 4,4' alstranspa-

rente Bemerrtenschicht 11 bzw. 11' faibig Oder farbtos

auf cfie Tragerschicht 7 aufgedruckt Gegebenenfalis

errthaftdiese Bementerechicnt 1 1 bzw. 1V eine zusatz-

fiche opSsche StruWur, z. R zur Beugung und/oder

Interferes des Lichtes.

[0032] GeirflBI^4enlhaHderTra^k&pef2wie-

derum einelransparente Tragerschicht 7. Diese Trager-

scr^7istimGeger^ziirAus10hrunp^fofmgerra8

Fig. 3 nur einsatig nnR der rfchttransparenten Deck-

schfcht 9 und der transparenten Bementenschicht 11

bedruckt Die nichttransparente DeckscNcht 9 und cfie

transparente Bementenschicht 11 Begen zwischen der

Tragerschicht 7 und einer transparenten AuBenschicht

12 ern. Diese transparente AuBenschicht 12 bMet

einen Ecntdurchlasstgen Schutzfim oder Schutzmantel
'

furdas opfischtransparente Bement4 gegenrnechani-

sche Beschadigungen oder andere auBere EWKtesa

Die transparente AuBenschicht 12 erganzt den Trager-

kOrper 2 zur Karteneinheit 1. In Rg. 4 rst die einen

Bestandtetl des fragerkcfpers 2 btldende Tragerschicht

7 aufgrund ihrer optischen Transparenz gleichzeitig als

transparenter Schutzfilm wirksam, so daB auf der dem
optisch transparenten Bement4 in Dtrchgarigsrichtung

8 abgewandlen Oberitache der Tragerschicht 7 keine

zusatzBche transparente AuBenschicht 12 aufgebracht

werdenrhuB.

[0033] In Fig. 5 tst das optisch transparente Element

4 als optisch transparente Kemschicht 5 ausgebfldet

Diese Kernschichl 5 ist an ihrenJbeiden in Durchgangs-

richtung 8 gegenOberBegenden Oberflachen jewels rrH

einer nichttransparenten Deckschtcht 9 abgedeckL

Diese baden Deckschichten 9 enthaRen wiederum eine

schichtfreie Zone 10, welche in Durchgangsrichtung 8

.rnjteinander fluchten und einen optisch transparenten

Durchgang for das Bement 4 bfldea Der die Deck-

schichten 9 enthaJtende TragerkOrper 2 ist allseifig von

der transparenten AuBenschicht 12 ummanteH

[0034] In Fig. 6 ist eine innere Tragerschicht 13 des

GrundkSrpers. 2 in Durchgangsrichtung 8 von der

Durchgangsoffnung 3 durchsetzt In diese Durchgangs-
' Offnung 3 ist das optisch transparente Bement 4 in

. Form einer z. B. zyfhdrisch oder quaderformig ausge-

bildeten Enbge 15 bOndkj emgesetzt Dabei ragt die

Bnlage 15 in tXrrchgangsrichtung 8 beidseitig Ober die

imere Tragerschicht 13 hinaus. Die beispetewefee als

weiBe FoDa ausgebadete innere Tragerschicht 13 ist

beidseitig von jewePs einer auBeren Tragerschicht 14

abgedeckL Beide auBeren Tragerschichten 14 errthal-

fen * analog der nichttransparerrlen Deckschicht 9 in

Fig. 3 bis Fg. 5 - eine schicntfreie Zone 10, welche von

dern optisch transparenten Bement 4 ausgeffiJIt ist Die

auBeren Tragerschichten 14 sind msbesondere als

nichttransparenter Farbdruck auf die innere Trager-

schicht 13 aufgebracht Der die nnere Tragerschicht 13

und die auBeren Tragerschichten 14 enthaJtende Tra-

gerkorper 2 ist aUsertig von der transparenten AuBen-

schicht 12 ummarrteft.
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[0035] Es set darauf Nngewiesen. daB die in Ftg. 3 -

Fig. 6 dargesteOten Sch'ehtstarken einzetner Schichten

des Tragerkorpers 2 bzw. der Karteneinheit 1 nicht

maBstabfich sind und daB benachbarte Schichten auch

5 ein anderes Schichlstarkenverhaltnis, als in Fig. 3 - Fig.

6 dargesteDt, autweisen kdnnea

Bezugszeichenfiste

10 [0036]

1 Karteneinheit

2 TragerkOrper

3 Durchgangsoffnung

15 4.4" optisch transparemes Bement

5 optisch transparente Kerrrschteht

6 Beugungsgitter

7 transparente Tragerschicht

8 Durchgangsrichtung

20 9 radrttrarrspareme Deckschicht

10 schichtfreie Zone

11,11' transparente Bementenschicht

12 transparente AuBenschicht

13 innere Tragerschicht

25 14 auBere Tragerschicht

15 Bnlage

Paterrtanspruche

30 1. Transportable Karteneinheit (1) rrrit emem karten-

forrnigen TragerkOrper (2). der einen optisch trans-

parenten Durchgang (3,7.10) aufweist und ein am
Durchgang (3.7,10) angeordneles Bement (4.4

1

)

tragt welches zumindest for einen TeS des auftref-

35 fenden lichtes optisch transparent ist undeinedas

hindurchtretende Lfcht beeinflussende Bgenschaft

aufweist

2. Kartena'nheit nach Anspnich 1, wobei das optisch

40 transparente Bement (4,4) mmdestens einen

FarbfOter aufweist, insbesondere aus mindestens

einem Farbfilter besteht

3. Karteneinheit nach einem der vorhergehenden

*s AnsprOche. wobei das optisch transparente Be-

ment (4) em Beugungsgitter (6) zur Grlterrrrterfe-

renz von auflreffendem ticht aufweist

4. Karteneinheit nach einem der vorhergehenden

so AnsprOche, wobei mehrere optisch transparente

Bemente (4,4) in tXichgangsrichtung (8) des

optisch transparenten Durchgangs (7.10) aneinan-

dergereihtsind,

55 5. Karteneinheit nach einem der vorhergehenden

AnsprOche, wobei der TragerkOrper (2) aus Kunst-

stoff besteht

5
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6. Karteneanheit nach einem der vorhergehenden

AnsprOche, wcbei der TragerkOrper (2) zumindest

teflwefee von einer transparenten fluBenscWcht

(12) umgeben, insbesondere alteeitig unmarrteR

7. Karteneinheil nach einem der vorhergehenden

AnsprOche, wobei die Oberflache des Tragerkor-

pers (2) undroder der AuBenschicht (12) Informatj-

onseinheiten tragi io

a KartenehheH nach einem der vorhergehenden

AnsprOche, wobei der TragerkeVper (2) im Scheck-

kartertformat ausgebiMet ist

is

9. Karteneinheit nach einem der vorhergehenden

AnsprOche. wobei der TragerkeVper (2) mehr-
' scHchtig ausgebfldet rst -

10. Karteneinhert nach einem der vorhergehenden so

AnsprOche, wobei der TragerkOrper (2) Oder rrinde-

stens dne Schicht (13) des TragerkBrpers (2) von

einem Durchgang (3.10) for das optisch transpa-

rente Element <4) durchsetzt rst

25

11. KarteneinheKnach AnspruchlO.worjd das of)tisch

transparente Element (4) in den Durchgang (3) ein-

gesetzt, insbesondere bOndig etngesetrt ist

12. Karteneinheit nach Anspruch 9 Oder 10. wobei min- 3o

deslens zwei Schichten (9) des TragerkcYpers (2)

jeweHs einen nfleinander ftuchtenden Durchgang

(3.10) aufwefeen und wobei eine das Element (4)

errthaltende optisch transparente Kemschfcht (5)

zwisehen diesen rwet Schichten (9) des TragerkOr- 35

pers (2) angeordnet ist

13. Karteneinheit nach einem der AnsprOche 9 bis 12.

wobei das optisch transparente Element (4) auf

eine transparente Tragerscrricrrt (7) des TragerkOr- «
pers (2) aufgebrachtisl

14. Karteneinheit nach Anspruch 13, wobei die Ober-

flache der transparenten Tragerschicnt (7) auBer-

hab des optisch transparenten Elemerrtes (4) von *s

einer ruchttransparenten Deckschfcht (9) abge-

decktisL

15. Karteneinheit nach einem der AnsprOche 9 bis 14.

wobei irindestens eine Schicht (9,14) desiTrager- so

kOrpers (2) durch einen rocrrUransparenten Farb-

druckhergesteStist

16. Karteneinr^ nach einemder AnsprOche 13 bis 15.

wobei das optisch transparente Element (4,4") auf ss

ofe transparente Tragerschicnt (7) aufgedruckt ist

6
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